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Exa me nsvorbe re itung und unive rsit äre Re pe t it orie n
Zie l d e r de utsche n juristischen Ausbildung ist, die angehende n Juriste n und
Juristinne n zum kritische n De nken zu erzie hen, zur refle ktie rten Erfassung de s
juristischen Syste ms anzule iten und zur konse q uenten, logischen und
nachvollzie hbare n Anwend ung von Norme n und Prinzipie n auszubilde n. Die
e rfolgre iche Able gung de r Staatsexamina soll das unte r Be we is ste llen. Diese
Aufgabe kann nur an der Universität, durch d ie juristischen Fakultäte n e rle digt
we rde n. Deswe ge n stellt die Ve rbesserung de r universitären Exame nsvorbe re itung
e ine richtige und nachvollzie hbare Forde rung der Studentenschaft d ar. De n
Stud ie re nde n die optimale Vorbe re itung in de m obe n ge nannte n Sinne zu
e rmöglichen und ihnen gle ichze itig de n Weg zum komme rzie llen Re pe titorium zu
e rsparen, ist e in nobile officium , das mit alle r Kraft von den juristischen Fakultäte n
wahrgenommen we rde n soll.
Komme rzie lle Re pe titorie n e rfre ue n sich se it je he r große r Be liebthe it. War abe r
frühe r d as „Pauke n“ be im Re pe titor e ine Art Siche rhe itsche ck unmitte lbar vor dem
e rste n Examen, ne igt he ute die Strate gie der Re pe titoriumsunte rne hme n d azu, sich
schon ziemlich früh als Alte rnative zu den normale n Kurse n de r Fakultäte n zu
präse ntie re n, mit d em Argume nt, die erste juristische Staatsprüfung se i e in
schre ckliches Ere ignis, d as nur mit de r Hilfe de r komme rzie lle n Re pe titorien
be wältigt we rde n könne . Dabe i wird e in völlig unange brachte s Gefühl d er
Unsicherhe it e rze ugt, das nicht nur übe rtriebe n ist, sonde rn vor alle m fast panische
Ängste unte r de n Studie rend en ve rursacht, die so unbe gründe t wie für sie nachte ilig
sind. Auch d ie Verbre itung d e s Ge rüchts, daß die Jura-Studie re nde n in gnade nloser
Konkurre nz unte re inande r ste he n, trägt zu de r Erze ugung diese s Klimas be i.
Im Kre is de r Studie rende n sche int de r Irrglaube zu he rrsche n, daß nur durch de n
Be such e ine s kommerzie lle n Re pe titoriums e in gute s Examense rge bnis erre icht
we rde n könne , was übrige ns d e r Be obachtung widerspricht, daß vie le Kandidaten
ausge ze ichne te Erge bnisse erre iche n, ohne e inen Re pe titor be sucht zu habe n und
and e re d age ge n trotz Be suchs de s Re pe titors durchfalle n.
De r Ursprung die se r Fe hlvorste llung be ruht auf me hrere n Ursachen: Zum e ine n auf
de r ge zie lten We rbung d er Re pe titorie n. Die Me hrzahl de r Studie re nde n de r
Re chtswisse nschaft fürchte t vor alle m die Erste Juristische Staatsprüfung (vulgo :
Examen), da d abe i zum e rste n Mal innerhalb zwe i Wochen e ine Fülle an Wisse n
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abge fragt wird und das Erge bnis de r Prüfung e ine wichtige Rolle für den we ite re n
Ve rlauf de r Karrie re spie le n kann. Kommerzie lle Anbie te r koke ttie ren mit die se r
Angst. Sie vermitte ln d e n Stud ie re nde n von Be ginn an, daß ihr Examen nur durch
de n Be such d e r koste npflichtigen Kurse erfolgre ich se in kann, da dort je gliche
höchstrichte rliche Rechtspre chung be sproche n wird, die in de n le tzte n Jahre n in
d e n de utschlandwe it geschrie bene n Exame nsklausuren re le vant war. Dabe i
ve rke nnt die se Ansicht die Tatsache , daß die Kenntnis der logische n und
syste matische n Denkgrund lage n be re its ausre iche nd ist, um anhand be kannter
Argume ntationsstrukture n e ine Lösung für unbe kannte Fälle abzule ite n.
Dahe r sollte n d ie Fakultäte n den Studie re nde n von Be ginn an klar mache n, daß nur
die Be he rrschung d er d ogmatische n und syste matische n Grundstrukturen d er
Re chtsord nung und de r juristische n Argumentationste chnik wirklich die Lösung von
Fälle n, auch d er unbe kannte n, und dahe r e in erfolgre iche s Exame n garantiert.
Darübe r hinaus sollte de utliche r hervorge hobe n we rden, daß im Staatse xame n
ke ine sfalls d ie Musterlösung erwarte t wird, sonde rn die Prüfungsle istung ge rade
d arin beste ht, innerhalb de r Kürze der vorge ge be ne n Ze it e ine ve rtre tbare Lösung
vollständ ig auszuformulie re n. Damit ist be i de r Erste n Juristische n Staatsprüfung
nicht le d iglich die Fähigke it ge fragt, umfangre iche s Wissen zu re produzie re n,
sond e rn e s geht vie lme hr d arum, be kannte Strukture n in e ine r Transferle istung auf
unbe kannte Sachve rhalte anzuwe nde n und gle ichze itig e in solide s Ze itmanage ment
an d en Tag zu le gen. Die Korre ktorin/ der Korre ktor von Staatse xame nsklausure n ist
e her irritiert d urch d ie Ausbre itung von der Falllösung nicht die nliche n The orie n, d ie
nur unrefle ktie rte s „Pauke rwissen“ be ze ugen.
De n Stud ie re nde n soll in de n Vorlesungen noch mehr das Ge fühl ve rmitte lt werden,
d aß d ie Profe ssore n und Profe ssorinnen auf ihrer Se ite stehen und ihne n je gliche
Informatione n an d ie Hand ge ben, um sie be stmöglich auf das Exame n
vorzube re ite n. Komme rzie lle Re pe titorie n brüste n sich damit, daß sie durch
We ite rgabe von Ge d ächtnisprotokolle n übe r die Inhalte de r le tzte n
Examensjahrgänge berichten und so d ie Studie renden optimal auf das komme nde
Examen vorbere iten könne n. Ge rade im Hinblick auf die sen Punkt sollte n d ie
Unive rsitäte n in ihrem Ange bot an e xamensvorbe re ite nde n Kurse n und Tutorien
he rausste lle n, daß sie die jenige n sind, die über das größe re Wissensportfolio
ve rfügen, da d ie Klausure n aus ihre n Re ihen komme n.
Re ge lmäßig zu übe rprüfe n und we iterzue ntwicke ln ist se lbstve rständlich die
Qualität von unive rsitäre n Re pe titorien; diese kann nämlich stark variie re n, nicht
nur von Unive rsität zu Unive rsität, sondern auch innerhalb e inze lne r Fachbe re iche
an d en Fakultäte n. Das Ange bot an Veranstaltunge n zur Examensvorbe re itung an
d e n Unive rsitäte n muß aus d ie se m Grund ständig ve rbessert werden, um de n
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Stud ie re nde n die Siche rhe it zu ge ben, somit gut vorbe re ite t in die Prüfunge n zu
ge hen und ihnen so d ie übertrie bene Angst vor de r Prüfung zu ne hme n. Ganz
e ntspannt ge ht man ins Exame n siche r nicht, abe r d ie Stre sszustände , die manche
Stud ie re nde be klage n, sind we der durch d ie Erge bnisse de r Examina bunde swe it
noch d urch die in der Ersten Juristischen Staatsprüfung re al ge ste llte n Ansprüche
ge rechtfe rtigt.
Eine ge wisse Unsiche rhe it kann bere its nach Be such der Vorle sunge n im
Grund stud ium entstehe n, sobald die Studie renden der nie drigere n Se me ster zum
e rste n Mal mit de r juristischen Abstraktion konfrontie rt werden. Um zu ve rme iden,
d aß sich aus diese r Unsicherhe it e ine wachse nde Angst vor dem Exame n e ntwicke lt,
ist es notwe nd ig, verstärkt im Studium Veranstaltunge n e inzubaue n, in denen die
Arbe it am Ge se tz in Ause inand erse tzung mit de n in de n Vorlesunge n e rlernte n
The orien be i de r Lösung von Klausure n und der Anfe rtigung von Hausarbe ite n
e inge übt wird . Aufgrund de r Fülle de s zu ve rarbe ite nde n Stoffes kommt e s dazu, daß
Stud ie re nde
während
de r
Vorbere itung
auf
die
Abschlussbzw.
Zwischenprüfungsklausure n nur die für die se Klausuren re le vanten Inhalte le rnen
und ve rinnerlichen. In d en Uni-Re pe titorie n soll daher be dacht werden, daß
ke ine sfalls d avon ausge gangen we rden kann, daß je gliche Inhalte nur e ine
Wie d erholung darste lle n, sonde rn dive rse Be re iche , de re n Materie e ve ntue ll für d ie
Grund vorle sunge n zu abstrakt war, inte nsiv be arbe ite t we rde n müsse n.
Ein Vorte il, de n d ie komme rzie llen Re pe titorie n in de r Tat biete n, lie gt in de m
Umstand , daß dort d ie Kurse zur Exame nsvorbe re itung über e ine n länge re n
Ze itraum ausge stalte t we rde n. Um wirklich kompe titiv zu werden, solle n die UniRe pe titorie n dahe r konsiste nt und e benfalls übe r länge re Ze iträume Kurse
anbie te n, in d enen die Möglichke it beste ht, sämtliche The mengebie te intensiv zu
be hand e ln und alle exame nsre le vante n Proble me abzude cke n. Ein Crashkurs von
maximal e in- ode r zwe iwöchige r Daue r re icht le diglich zur Wie derholung kurz vor
d e m Exame n aus. Zusätzlich solle n d ie Programme zur Exame nsvorbe re itung durch
e in kontinuie rliche s Ange bot zur Anfertigung von Examensklausure n mit
ange messener Korre ktur auf Examensnive au unte rstützt werden. Ge rade die ste tige
Ve rbesserung und Ve rsicherung durch das Anfertige n von Klausure n auf
Examensnive au unter Examensbe dingungen kann die Siche rhe it de r Studierenden
für de n Prüfungstag förd e rn.
Die Re alisie rung und Inte nsivie rung solche r Programme , die übrige ns in
unte rschie d liche n Forme n se lbstve rständlich schon existie re n, ist fre ilich nicht
umsonst zu habe n. Die finanzie ll chronisch unte rausge stattete n juristische n
Fakultäte n – se it Jahren ist die Be tre uungsre lation in de n juristische n Fakultäte n d ie
schle chte ste inne rhalb d e r Universitäte n – arbe ite n schon je tzt übe r dem sich aus
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d e n vorhande nen Stelle n erge benden Le hrde putat. Es ist dahe r notwendig, d ie
finanzie lle Ausstattung de r Fakultäte n zu ve rbe ssern, dafür muß die Politik
se nsibilisie rt werde n. Schon je tzt aber gilt für die Fakultäte n ge zie lt und be wußt
alle vorhand e ne n Kräfte zu mobilisie ren, um d ie Studie rende n davon zu
übe rze ugen, d aß e in e rfolgre iches Exame n ohne kommerzie lles Re pe titorium für
alle möglich ist.
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